
WASSER - GAS - ABWASSER, 
DAS IST UNSERE WELT
In diesem spannenden Umfeld sind wir seit 40 Jahren als Handelsunternehmen im Rohrleitungs- und Anlagenbau 
tätig und gehören zu den führenden Anbietern der Branche. Unsere Produkte gelangen vielseitig zum Einsatz: Von der 
Trinkwasserleitung bis zur Kläranlage und von der Gasleitung bis zur Kraftwerksleitung. Wasser ist das kostbarste Gut, 
das wir so rein und natürlich zu Ihnen fliessen lassen, als hätten Sie es an der Quelle gefasst. Qualität und Sicherheit 
sind unsere Mission – auch beim Gastransport zu Ihrem Hausanschluss.

Nun suchen wir nicht irgendwen – sondern Sie! 
Einen engagierten und kompetenten Produktmanager/in für unser Gas-Sortiment,  
der/die sich für unsere Branche begeistert und mit uns wachsen möchte. 

Ihre zuständigen Produkte umfassen; Produkte für Gas-Hochdruck-Leitungen und Niederdruck-Leitungen (Kugel-
hähne, Schieber, Regel- und Messtechnik), sowie Hausanschlüsse (Anbohrarmaturen, Druckregler, Hauseinführun-
gen, Kugelhähne Haustechnik). 

Ihre Tätigkeiten rund um diese Produkte sind:
–  Technische Beratung von Kunden/Innen- und Aussendienst bei Projekten im Gas-Bereich 

z.T. auch technische Berechnungen)
–  Technische Abklärungen beim Lieferanten
–  Pflege der Beziehung zu den Lieferanten
–  Sortimentspflege & Qualitätssicherung
–  Inhalte für Marketingunterlagen erstellen: Kataloge, Prospekte etc.
–  Interne Dokumentationen zu den Produkten pflegen
–  Marktanalysen
–  Präsentationen/Schulungen erstellen und halten

Um in dieser spannenden, abwechslungsreichen und entwicklungsfähigen Funktion erfolgreich zu sein, bringen Sie 
idealerweise eine technisch fundierte Ausbildung im Bereich Konstruktion/Bau mit (HF FH, Universität, ETH oder 
andere) und eine Ausbildung/Weiterbildung im Bereich Marketing. Berufserfahrung in der Gas-Branche mit bereits 
fortschrittlichem Know-how ist wünschenswert.
 
Bei dieser vielseitigen Aufgabe, arbeiten Sie mit der Marketing- und Verkaufsleitung sowie mit unserem Innen- und 
Aussendienst-Team zusammen und unterstützen diese tatkräftig bei der technischen Marktbearbeitung, sowie auch 
im direkten Kontakt mit unseren Kunden. Als dienstleistungsorientierter und gut organisierter Teamplayer sind Sie es 
gewohnt, selbstständig, exakt und kundenorientiert zu arbeiten und mit hoher Eigenverantwortung und Motivation 
Ihre Ziele zu erreichen. Sie setzen Prioritäten auch in hektischen Momenten richtig und behalten so den Überblick. 
Für diese Stelle ist es wichtig, dass Sie gut in Französisch oder Englisch und Deutsch kommunizieren, um auch 
gegenüber unseren Lieferanten und Kunden wortgewandt zu sein. 

Spricht Sie diese Stelle an? Dann ist es jetzt höchste Zeit einen Blick auf unsere Webseite www.wildarmaturen.ch 
zu werfen um noch mehr über uns zu erfahren.

Sind Sie unser/e neue/r Produktmanager/in?  
Überzeugen Sie uns mit Ihrer Bewerbung per Post oder Mail an Marzia Wiss.
marzia.wiss@wildarmaturen.ch · Telefon 055 224 04 14
Wir freuen uns Sie schon bald kennenzulernen.
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